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Weil das Gesamtgewicht 
dann aber offenbar doch un-
problematisch war, bekam 
der Elektrorollstuhl eine Art 
„Unbedenklichkeitsplakette“, 
einen Aufkleber mit der Auf-
schrift „Fit for PaderSprinter“. 
Dieser Aufkleber müsse ab so-
fort auf dem Rolli sichtbar sein, 
hieß es, sonst würde Frau E. von 
der Beförderung ausgeschlos-
sen. Alle zwei Jahre sei diese 
Gewichtsüberprüfung nötig. 

Die E-Rolli-Nutzerin, die 
seit 2013 einen Schwerbehin-
dertenausweis mit den Merk-
zeichen G und einen Behinde-
rungsgrad von 70 hat, konnte es 
kaum fassen. „Durch den Auf-
kleber sieht doch jeder, wo ich 
wohne. Hier werden meine Per-
sönlichkeitsrechte missachtet. 
In der ganzen Bundesrepublik 
werden die Elektrorollstüh-
le einschließlich Fahrer nicht 
gewogen, außer in Paderborn. 
Wir Rolli-Nutzer werden hier 
diskriminiert.“

Für Dr. Michael Spörke, dem 
Leiter der Abteilung Sozialpo-
litik im SoVD NRW, stand fest: 
Wenn diese Geschichte stimmt, 
dann wäre das in der Tat dis-

kriminierend. Also griff er zum 
Telefon und konfrontierte das 
Verkehrsunternehmen mit der 
Kritik. PaderSprinter reagier-
te umgehend und freundlich, 
allerdings zunächst nicht im 
Sinne des SoVD und ganz be-
stimmt auch nicht im Sinne 
von Frau E. Der PaderSprinter-
Kundenservice wies den Vor-
wurf der Diskriminierung zu-
rück und verteidigte zunächst 
das Vorgehen. Es sei aus Sicht 
des Unternehmens notwendig,  
E-Rolli-Nutzer zu wiegen, so-
fern es nicht ausgeschlossen 
werden kann, dass sie zusam-
men mit dem Gefährt auf ein 
Gesamtgewicht komme, bei 
dem die Rampen beschädigt 
werden könnten. PaderSprin-
ter sei gesetzlich in der Pflicht, 
das auch entsprechend zu kon-
trollieren.

Stellungnahme des  
Verkehrsunternehmens

Am 1. Februar, einige Tage 
nach dieser ersten Stellung-
nahme, erhielt der SoVD NRW 
dann erneut eine Mitteilung 
von PaderSprinter – und dies-
mal war die Lektüre überaus 

erfreulich: „Wir haben das 
Thema ‚Fit for PaderSprinter‘ 
noch einmal intern diskutiert 
und sind zu dem Entschluss 
gekommen, dass wir die Aktion 
beenden werden“, so das Unter-
nehmen. „Ursprünglich waren 
die Rampen in unseren Bussen 
auf 250 Kilogramm begrenzt, 
deshalb wurde in Zusammen-
arbeit mit der Westfälischen 
Schule für Körperbehinderte 
in Paderborn das Projekt ‚Fit 
for PaderSprinter‘ ins Leben 
gerufen. 

Die Plakette sollte dazu 
dienen, dem Fahrpersonal zu  
signalisieren, dass die Einfahrt 
des Rollstuhles über die Rampe 
problemlos möglich und damit 
für den Rollstuhlfahrer sicher 
ist. Ein Verbot, dass ohne die 
Plakette eine Fahrt mit dem Pa-
derSprinter nicht möglich sei, 
wurde zu keinem Zeitpunkt 
ausgesprochen. Es oblag dem 
Feingefühl des Fahrpersonals 
in so einem Fall zu entschei-
den, ob die Fahrt möglich und 
sicher ist ... 

Inzwischen sind unsere Ram-
pen aber mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht (Rollstuhl und 

Fahrer) bis maximal 300 Kilo-
gramm belastbar. Wir gehen 
davon aus, dass daher in den 
allermeisten Fällen die zuläs-
sige Tragkraft der Rampe nicht 
mehr überschritten wird. Aus 
diesem Grund werden wir die 
Aktion ‚Fit for PaderSprinter‘ 
zum nächstmöglichen Zeit-
punkt beenden.“

Erfolgreicher Einsatz für 
Menschen mit Behinderung

Dr. Michael Spörke ist froh 
über diese Wende und die 
Einsicht des Verkehrsunter-
nehmens: „Als wir von der 
Wiegeaktion Kenntnis erhiel-
ten, haben wir uns sofort und 

Ein Linienbusfahrer des Verkehrsunternehmen PaderSprinter – Betreiber des öffentlichen Stadt-
busverkehrs in Paderborn – zwang Frau E., so teilte sie es in einer empörten E-Mail an den SoVD 
mit, 20 Kilometer zum Betriebshof zu fahren, um sich dort mit dem Rolli erst einmal wiegen zu 
lassen. Frau E. stand offenbar „im Verdacht“, zu schwer zu sein. Deshalb sollte sie ihre persönlichen 
Daten angeben und auf die Waage.

Im Zweifel gegen den Gast?
Busunternehmen ließ Fahrgäste im Elektrorollstuhl vor der Beförderung wiegen

Zu schwer für die Rampe? Fahrgäste der Paderborner Verkehrs-
betriebe im E-Rolli sollten sich bisher wiegen lassen.
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mit deutlichen Worten an Pa-
derSprinter gewandt und um 
Klärung gebeten. Zunächst 
verharrte das Unternehmen ja 
in einer Verteidigungshaltung, 
aber die hielt erfreulicherweise 
nicht lange. Gut, dass die Akti-
on jetzt nicht mehr fortgeführt 
wird und auch E-Rolli-Fahrer 
keine Unbedenklichkeitsprü-
fung mehr über sich ergehen 
lassen müssen. Uns zeigt das, 
dass man mit vereinten Kräften 
und guten Argumenten auch 
heute noch viel bewirken kann. 
Für unsere weitere Lobbyar-
beit im Sinne von Menschen 
mit Behinderung bestärkt uns 
das sehr und macht uns Mut.“

Schon eine Blutspende von 
einem halben Liter kann drei 
Menschen helfen. Spenden 
dürfen gesunde Erwachsene 
zwischen 18 und 73 Jahren, so-
fern sie mehr als 50 Kilogramm 
wiegen. Die häufigste Form ist 
die Vollblutspende. Männer 
können sechs Mal im Jahr spen-
den, Frauen immerhin vier Mal. 

Dann gibt es auch noch die 
Plasmaspende, die bis zu 45 
mal pro Jahr möglich ist sowie 
die Thrombozytenspende, die 
allerdings nur stationär erfolgt. 

Diesen Angaben des Blut-
spendedienstes zufolge ist die 
Zahl der potenziellen Spender 

eigentlich riesig. Aber nur ei-
gentlich. 

Viele Menschen wissen of-
fenbar nicht, wie wichtig es 
wäre, wenn auch sie mitma-
chen würden. Oder das Thema 
ist ihnen lästig. Vielleicht ist es 
auch so wie bei manchen po-
litischen Wahlen. Man denkt 
sich: „Ist doch bestimmt nicht 
so schlimm, wenn ich nicht hin-
gehe. Es gehen ja genug ande-
re hin.“ Diese Einstellung ist 
natürlich absolut menschlich. 
Wenn allerdings immer mehr 
Menschen nach diesem Motto 
verfahren, dann haben wir ein 
Problem. 

Das Deutsche Rote Kreuz 
würde sich jedenfalls freuen, 
wenn sich noch mehr Menschen 
bereit erklären würden, ande-
ren zu helfen und etwas Blut 
zu spenden. Für Franz Schre-
we, den SoVD-Landesvorsit-
zenden, ist das eine Selbstver-
ständlichkeit. Er wurde gerade 
erst für seine 75. Blutspende 
vom DRK in Brilon geehrt. 

An Gelegenheiten zur Blut-
spende fehlt es nicht in NRW, 
Termine gibt es täglich und 
vielerorts. Wo muss ich hin 
und wann? Informationen da-
zu finden sich auf www.drk-
blutspende.de

Jeder kann einmal in die Lage kommen, eine Blutspende zu benötigen. Aber selbst spenden 
gehen – das passiert leider viel zu wenig. Dabei hat eine Blutabnahme auch für den Spender 
Vorteile: er oder sie erfährt die eigene Blutgruppe, und bekommt Bescheid, wenn es einen be-
denklichen Befund geben sollte. 

„Jeder Tropfen Blut kann Leben retten“
Auszeichnung des DRK für den SoVD-Landesvorsitzenden Franz Schrewe

Ehrung für 75 Blutspenden: Franz Schrewe (links), NRW-
Landesvorsitzender des SoVD, Horst Kemmling, der Briloner 
Rotkreuzleiter (rechts), und Heide Rinke, seine Stellvertreterin 
(Mitte). 


